Bridge Regionalverband Nordwest e.V.
(Mitglied im Deutschen Bridgeverband e.V.)

An

die Clubs und Vereine
des Bridge Regionalverbands
Nordwest e.V.

Ellen Munderloh
Kirchreihe 30
26384 Wilhelmshaven
Telefon: 04421/506130
Mobil: 0160/96743283
EMail: ellen.munderloh@t-online.de

Wilhelmshaven, November 2018

Sehr verehrte Damen und Herren,
gerne berichte ich Ihnen kurz von der GemSi ( Gemeinsame Sitzung Beirat und Präsidium )
des DBV am 23./24. November 2018.
Nach den Regularien ging es gleich zum ersten Punkt: das leidige Thema Betrugsverfahren ist noch
immer auf der Tagesordnung. Die Herren W+E fordern nach wie vor hohe Geldbeträge für den vermeintlichen, immateriellen Schaden, weil die Sperre nicht rechtskräftig war. Der DBV hat ein Angebot
unterbreitet; nun muss man abwarten, weil die Herren einen neuen Anwalt suchen.
Zum Punkt Finanzen kann gesagt werden, dass es kaum Abweichungen gibt mit erfreulichen Aussichten.
Also konnte ein solider Etat vorgestellt werden, und das trotz stagnierender Mitgliederzahlen.
Somit ist die Budgetplanung/Entwurf für 2019 unverändert.
Zum Punkt Sport ging es um eine Ergänzung des § 2 der Turnier-Ordnung (Regelung sog.“Internationaler
Turniere“), die noch in diesem Jahr bzw. ab Januar in Kraft treten.
Zum Status Masterpunkte: Am Ende des Jahres sollen aktuelle MP-Urkunden für alle Sammler gedruckt
werden, so dass jeder leicht nachschlagen kann, wo er und seine Mitstreiter sich im Gesamtfeld einsortieren.
Natürlich wurde noch viele andere Projekte diskutiert, z.B. über TL-Schulungen, sowie Zukunfts-Themen
in Sachen Turnier-Ordnung und vieles mehr.
Zum Punkt Unterricht ergeben sich immer die alten Fragen: wie gewinnen wir neue Mitglieder!
Gerne werden Vorschläge aus den Reihen der Clubs angenommen.
Eine Ausbildungsordnung ( ABO ) für das Unterrichtswesen kam zur Abstimmung.
Geworben wurde für FUN-Bridge, Online-Unterricht bei BBO und man hofft auf engagierte Übungsleiter.
Allgemeines: Die Neugestaltung der Website ist fast abgeschlossen.
Das Präsidium sucht nach Möglichkeiten seinen Vorstand zu erweitern, da die Belastungen jedes
Einzelnen doch oft den zumutbaren Zeitrahmen sprengt, so dass es der Aufgabenverteilung bedarf.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine entspannte Adventszeit und hoffe darauf, dass
wir alle gesund ins Neue Jahr starten und uns noch lange am Bridge-Spiel erfreuen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ellen Munderloh

